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Wageningen hat einen guten Ruf als „City of Life Science“. Die Universität ist bewusst auf internationale
Zusammenarbeit eingestellt und unterstützt tatkräftig, dass sich Studierende aus aller Welt einbringen
können. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich weitergeben, was mir für die Vorbereitung und den
Aufenthalt weitergeholfen hat, sowie meine Eindrücke und mein Fazit.

Vorbereitung
Die Wageningen University and Research (WUR) hat eine sehr umfangreiche Website aufgebaut, auf der
sich auch das “Study Handbook” befindet. Die Suche nach bestimmten Kursen ist dabei relativ einfach,
jedoch sollte man bei der Planung die zeitliche Aufteilung des Semesters in Perioden berücksichtigen.
Die Semester an der WUR sind in jeweils 3 Perioden aufgeteilt. Zudem beginnt das Sommersemester
bereits Mitte Februar und endet in der ersten bzw. zweiten Juliwoche mit der letzten Klausur. Während
meines Sommersemesters habe ich an Periode vier, fünf und sechs teilgenommen. Innerhalb einer
Periode werden zwei Kurse besucht, die entweder in Vollzeit nacheinander stattfinden oder auf den Vorund Nachmittag aufgeteilt sind. Diese sind dann als „morning: MO“ oder „afternoon: AF“ Kurse
gekennzeichnet. Periode vier umfasst knapp vier Wochen, während Periode fünf und sechs etwa acht
Wochen andauern. Die Klausuren für die beiden Kurse Plant breeding und Pre breeding in Periode vier
habe ich bereits weniger als einen Monat nach Semesterstart geschrieben, an zwei aufeinander
folgenden Tagen.

Aus diesem Grund sollte besonders die
erste Phase des ERASMUS Semesters
gut geplant sein.
Die Fristen zur Anmeldung für die
Perioden sind im laufenden Semester
gesetzt. Das bedeutet, dass man sich für
jede Periode während des Semesters
anmelden muss. Diese Fristen werden
auf der Website unter „Academic Year“,
sowie in „MyPortal“ (ähnlich StudIP)
angezeigt.
Periodenaufteilung (https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/CurrentStudents/Agenda-Calendar-Academic-Year.html)

Formalitäten im Gastland
Unterlagen, Bescheinigungen, Aufenthaltsgenehmigung, Behördengänge
In Wageningen ist die Organisation für Erasmus Studierende sehr gut, was sich jedoch nicht auf die
Wohnungssuche bezieht (dazu mehr weiter unten). Ist der Aufenthalt für länger als 4 Monate geplant, ist
eine Anmeldung beim Einwohnermeldeamt (municipality) notwendig.
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Informationen für BAföG-EmpfängerInnen
Die Immatrikulationsbescheinigung der WUR ist wichtig für die Beantragung von Auslands-BAföG. Ist
man auf das BAföG angewiesen, ist es wichtig, über die Zustände informiert zu sein. Wird die
Immatrikulationsbescheinigung erst kurz vor Beginn des Semesters eingereicht, kann sich die
Bearbeitung und Auszahlung um zwei Monate oder mehr hinauszögern. Weil die
Immatrikulationsbescheinigung erst nach oder kurz vor Ankunft ausgestellt wird, ist dies die Regel.
Hierbei hat mir der KfW-Bildungskredit geholfen, den ich zwei Monate vor Ausreise beantragt habe, da
ich von diesem Problem wusste. Die Mieten und Kautionen können in Wageningen unter Umständen
sehr hoch ausfallen und es können unvorhergesehene Kosten entstehen. Daher ist dieser Punkt
eventuell für einige Studierende von Bedeutung.

Finanzen
Ein neues Bankkonto ist nicht notwendig. Es ist wichtig zu wissen, dass in den Niederlanden fast überall
und teilweise ausschließlich mit EC-Karte gezahlt wird. Auch im Café, am Marktstand und Kiosk. Ich habe
dafür nie Gebühren bezahlt (Konto für Studenten). Für das Abheben von Bargeld werden jedoch von den
Niederländischen Banken Gebühren von ca. 5,00€ erhoben, außerdem lassen sich meist nur Beträge von
mindestens 50€ abheben.

Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule
Lage/Anreise
Wageningen befindet sich in der Nähe von Arnheim, nicht weit von der Deutschen Grenze. Nach
Arnheim und Ede fahren Züge. Die Fahrt nach Wageningen ist mit verschiedenen Bussen möglich (hier
kann kein Fahrrad mitgenommen werden).

Orientierungswoche
Für den Start des Sommersemesters findet die sogenannte Winter Aid statt. Während dieser
Orientierungswoche gibt es sehr viele interessante Veranstaltungen auf dem Campus und es ist möglich,
sich ein kleines Netzwerk aufzubauen. Die Studenteninitiativen sind sehr vielfältig. Da ist bestimmt für
jede/n was dabei.

Betreuung/Ansprechpartner
Meine Erasmus-Beauftragte in Wageningen war sehr freundlich und immer hilfsbereit. Es gab nie
Probleme mit der Kommunikation und alles ist sehr gut organisiert.

Campusleben
Der Campus ist sehr modern und ansprechend. Es gibt mehrere „Hauptgebäude“. Überall lassen sich
sehr gut ausgerüstete Arbeits- und Aufenthaltsräume finden. An den PCs, die in vor allem im „Forum“
Gebäude überall bereit stehen, kann man sich auf seinen WUR Account einloggen und hat
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Internetzugang. Selbst zur Klausurenphase lassen sich immer noch freie Pcs zum Arbeiten finden.
Die Mensen bieten sehr vielfältiges Essen an, sind im Vergleich zu Bremen aber etwas teurer.

Freizeitangebote, Kulturelles
Wageningen ist ein kleiner Ort mit einigen
Kneipen und Restaurants aber ansonsten einem
eher ruhigen Nachtleben. Es lässt sich hier nach
einer stressigen Woche sehr gut abschalten. Für
Sportangebote ist aber gesorgt. Nach Arnheim
fährt man ca. 40 Minuten mit dem Bus, leider
muss man aber auf Nachtbusse verzichten.

Kurswahl und Kursangebot /beschränkungen für ErasmusStudierende
Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl sind
grundsätzlich
für
Erasmus-Studierende
ausgenommen. Ansonsten lassen sich aber auch
Master-Kurse als Bachelor-Student besuchen,
auch wenn diese auf die Master-Thesis
vorbereiten. Dennoch sollte man besonders auf
die beschriebenen Vorkenntnisse im Study
Handbook achten. Es ist im Prinzip kein Problem,
Professoren direkt anzuschreiben. Allerdings
sollte man Zeit einplanen, weil die Antwort
manchmal etwas dauern kann.
Forum-Gebäude, Haupthalle

Ich studiere Biologie-Vollfach und habe mich in meinem Auslandssemester auf Pflanzenwissenschaften
konzentriert. Das war in Absprache mit meiner Erasmuskoordinatorin in Bremen kein Problem, da ich die
Kurse als Profilmodule besucht habe.
In dem Zusammenhang kann die Kurswahl natürlich sehr vom Fachbereich abhängen. Da Wageningen
die „City of Life Science“ ist, wird das breite Kursangebot aber wahrscheinlich eher im Bereich Biologie /
Food Science / Plant Science interessant sein. Dort gibt es viele Überschneidungen, die WUR arbeitet in
diesen Bereichen sehr interdisziplinär.
Einen guten Überblick über das gesamte Kursangebot bekommt man über eine Excel-Tabelle mit allen
wichtigen Infos. Die lässt sich über den Link „Course Planning 20XX-20XX“ herunterladen:
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Current-Students/Schedule-Study-Handbook.htm
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Impressionen vom Campus

Besondere Hinweise zu Prüfungen, Sprache; spezielle Tipps
Es ist für viele Kurse ein ziemlich großer Online-Anteil vorgesehen. Somit bestehen viele Kurse zu mehr
als 50% aus E-learning Modulen. Außerdem sind in allen von mir besuchten Kursen
Vorlesungsaufzeichnungen der Standard. Zusätzlich gab es viel Video- und Online-Test Material zur
Klausurvorbereitung. Die Lerninhalte sind gut organisiert. Die Unterrichtssprache ist in allen MasterKursen Englisch. In vielen Bachelor-Kursen wird noch auf Niederländisch unterrichtet, was sich jedoch in
den kommenden Jahren ändern soll.
Da ich sehr glücklich mit meinen gewählten Kursen war, war ein Kurswechsel nicht notwendig für mich.
Im Zusammenhang mit der großen Hilfsbereitschaft meiner Erasmuskoordinatorin in Wageningen würde
ich
jedoch
in
jedem
Fall
von
einem
unkomplizierten
Kurswechsel
ausgehen.
Es ist natürlich sehr vorteilhaft, dass man sich für die Kurse der nächsten Perioden während des
laufenden Semesters anmeldet. So hat man die Möglichkeit, mit Professoren und Mitstudenten vor Ort
zu sprechen und sich über seine im Learning Agreement angegebenen Kurse noch einmal besser zu
informieren und sich ggf. direkt für einen anderen Kurs anzumelden.
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Unterkunft
Das wohl größte Problem während meiner Vorbereitung und darüber hinaus war der Umstand, dass die
Wohnmöglichkeiten für Studenten in Wageningen sehr begrenzt sind. Die Website room.nl bietet
regelmäßig freie Wohnungen in staatlichen Studentenheimen an. Für Studenten aus Bremen gibt es
bereits den Chancen-Zuschlag auf eine Wohnung durch die Mindest-Entfernung. Dass man sich trotzdem
schnell auf Platz 170 und aufsteigend wiederfindet, liegt an einem sehr großen Andrang, wie mir gesagt
wurde. Ich und die meisten Mitstudenten haben ihr Zimmer in einer der Facebook Gruppen gefunden:
„Wageningen Room sublets“ und „Wageningen Room subrents“, sowie noch einige kleinere Ableger, die
sich in der Suche leicht finden lassen.
Hier sollte man gute Nerven haben, da die meisten Zimmer wenige Tage vor dem Einzugsdatum inseriert
werden. Ist man nicht fündig oder die Lage zu unsicher, kann man auch nach Ede, Velp oder Arnheim
ausweichen. Da der öffentliche Nachverkehr in den Niederlanden jedoch erheblich teurer ist als
Deutschland, sollte man das sehr gut abwägen. Von Ede aus ist man aber noch gut mit dem Fahrrad
unterwegs.
Die Kosten für ein Zimmer sind erschreckend hoch und weiter steigend. Ich habe Zimmer von ca. 8
Quadratmetern für 450€ besichtigt, auf die es noch einen hohen Ansturm gegeben hat.
Wichtig zu wissen: Kostenpflichtige Websites wie „kamernet“ sind oft sehr teuer (20€/Monat) und
verlängern das Abo automatisch. Hier sollte man sehr aufpassen.

Sonstiges
Besondere Erlebnisse, Transport
Für den öffentlichen Nahverkehr wird eine „OV-Chipkaart“ benötigt, die man z.B. am HBF in Arnheim
erwerben kann. Diese benötigt man, um im Bus ein- und auszuchecken. Ganz wichtig ist es hierbei, das
Auschecken nicht zu vergessen. Sollte das doch passiert sein, soll man nach Angaben der Busgesellschaft
auch die Möglichkeit haben, sich das Geld über eine Hotline erstatten zu lassen.
Die Chipkaart kostet 7,50€ und sollte immer aufgeladen sein, kann aber auch leicht überzogen werden.
Die App „9292“ ist sehr gut, um sich die aktuellen Fahrpläne und Preise genau anzeigen zu lassen.
Ein Fahrrad kann man direkt während des ersten
Tages der Orientierungswoche kaufen. Dafür
sollte man ca. 80€ einplanen. Das FahrradStraßennetz ist sehr gut ausgebaut, die Ampeln
sind für Fußgänger und Radfahrer getrennt und
reagieren teilweise mit Bewegungsmelder.
Wer mit dem Fahrrad in Arnheim unterwegs ist,
sollte etwas aufpassen, denn die Wege werden
auch von Rollern benutzt, die teilweise sehr
schnell fahren. Außerdem sind viele Fahrrad-
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wege wie Highways organisiert und werden bei Google Maps teilweise nicht richtig angezeigt.

Englisch im Alltag
Englisch wird im Prinzip überall gesprochen, in Wageningen ist die ganze Stadt sehr international
ausgerichtet. Die „Social Dutch“ Sprachkurse sind trotzdem leider regelmäßig ausgebucht und die
Wartelisten sehr lang.

Landschaft
Der Rhein ist ein beliebter Treffpunkt auch für Studentenpartys. Allgemein kann man in der Umgebung
viele Wälder finden. Auch wenn die Niederlande als flach gelten, ist die Umgebung in Wageningen doch
eher hügelig und in den Wäldern um Wolfheze lässt es sich sehr gut wandern.

Wolfheze, Wald und Heidelandschaft;
Rheinufer Wageningen

Studentenjobs
Es gibt die Möglichkeit, tageweise an der Universität im Café zu arbeiten. Dafür fragt man am besten
direkt bei einer der Angestellten in „The Spot“ nach. Die Arbeit dort ist recht unkompliziert zu
integrieren, da man sich zu keinen festen Arbeitszeiten einschreiben muss.

Hinweise zur Sicherheit
Es gibt (wie überall) oft Betrüger auf verschiedenen Plattformen, die z.B. möchten, dass man vor einer
Wohnungsbesichtigung Ausweisdokumente oder Geld vorlegt. Die Fotos von den Wohnungen sehen
aber meistens schon sehr verdächtig nach Hochglanz-Magazinen aus.
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In Wageningen habe ich nie von Raubüberfällen oder Ähnlichem gehört. In Arnheim soll die Kriminalität
wesentlich höher sein. Im Vergleich zu Bremen braucht man sich in jedem Fall aber keine erhöhten
Sorgen zu machen.

Nach der Rückkehr
Die Anerkennung der Studienleistung verlief relativ unproblematisch und schnell.

Fazit
Der Aufenthalt in Wageningen hat mich sehr inspiriert und wird mir immer als eine besondere Zeit in
Erinnerung bleiben. Ich habe viele Menschen aus aller Welt kennen gelernt. Dafür war die WUR die beste
Umgebung, die ich mir vorstellen kann. Die Universität ist sehr ansprechend und in vielen Bereichen
interdisziplinär und sehr innovativ. Die Kurse orientieren sich nach den modernsten und höchsten
Standards und vermitteln sehr viel berufsorientiertes Wissen. Das ist besonders interessant, wenn man
sich für eine außeruniversitäre Laufbahn interessiert. Ich habe durch die hohe Qualität der Kurse eine
gute Vorbereitung für mein geplantes Masterstudium und Praktikum erhalten, die sehr speziell auf
meine Wünsche und Bedürfnisse gepasst hat. Meine Erwartungen wurden daher übertroffen. Die
Veranstaltungen sind farbenfroh und die Möglichkeiten sehr vielfältig. Wer sich hier in den Richtungen
Agrarwissenschaften / Pflanzenwissenschaften / Food Science weiterentwickeln möchte, weiß
wahrscheinlich über das hohe Ansehen dieser Universität als eine der besten weltweit Bescheid. Mein
Fazit ist, dass diese Uni ihrem Ruf durchaus gerecht wird.
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